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Hersteller und Vertreiber von Waren, sind dazu gehalten, 
 

- Verpackungen so weit wie möglich zu vermeiden 
 

- Mehrwegverpackungen zu fördern 
 

- unverzichtbare Verpackungen aus recyclingfähigem 
Material zu verwenden. 

 
Darüber hinaus sind Hersteller und Vertreiber von Waren  
verpflichtet, gebrauchte Verpackungen zurückzunehmen. 
 
Sie sind daher aufgefordert, bei der Lieferung der in der 
beigefügten Bestellung aufgeführten Materialien 
 

- auf Transportverpackungen zu verzichten, soweit dies - 
ohne die Gefahr von Transportschäden zu vergrößern - 
möglich ist. 

 

- bei unverzichtbarer Transport-, Um- und 
Verkaufsverpackung diese auf ein absolut notwendiges 
Maß zu reduzieren und hierbei - soweit möglich –  
Mehrweg-, Leih- bzw. Tauschverpackungen, wie z.B. 

 
 Euro-Flachpaletten 
 
 DB-Bahnbehälter, Collico, Gitterboxpaletten 
 
 lieferanteneigene Mehrwegverpackungssysteme, die 

für uns kostenfrei zurückgenommen werden,  
 
einzusetzen. 
 

- Mindestens aber sind Sie verpflichtet, ausschließlich 
umweltverträgliche und die stoffliche Verwertung nicht 
belastende Verpackungsmaterialien und Füllstoffe zu 
verwenden. 

 
Dies sind z.B. 
 
 Holz, einschließlich Paletten 
 
nur in massiver Form und in unbehandeltem Zustand 
(nicht imprägniert, lackiert oder beschichtet), frei von 
Pressholz, Sperrholz, Faserplatten, Spanplatten (beschicht 
oder unbeschichtet), frei von Eisenteilen (z.B. Klammern, 
Nägel, Schrauben, Bolzen) mit einer Dicke > 10 mm sowie 
frei von Kunststoffbuchsen und -füßen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Pappe, Papier 
 
frei von papierfremden Bestandteilen und 
recyclinghemmenden Papieren und Pappen (z.B. Wachs-, 
Parafin-, Bitumen-, Ölpapieren und -pappen, nassfesten, 
imprägnierten und/oder nicht auf biologischer Basis 
geleimten Papieren und Pappen. 
 
 Styropor 
 

sauber, ohne jegliche Beklebung 
 
 Umreifungsbänder 
 

ausschließlich aus Stahl 
 
 Folien 
 
Wir akzeptieren ausschließlich PE-Folienmaterialien mit 
stoffgleichen Aufklebern und frei von Klebstreifen. Die 
bedruckte Fläche der Folie darf max. 3% der Gesamt-
Folienfläche betragen. 
 
 
Ausnahmen hiervon bedürfen der vorherigen Absprache 
sowie der schriftlichen Genehmigung durch uns. 
 
Sofern Sie diese Vorschriften beachten, werden wir 
bemüht sein, die stoffliche Verwertung nicht 
wiederverwendbarer Verpackungsmaterialien in 
vertretbarem Rahmen in eigener Verantwortung 
durchzuführen und auf eine Rückgabe an Sie zu 
verzichten. 
 
Eine Kostenbeteiligung hierfür behalten wir uns jedoch 
vor. 
 
Bei Verstoß gegen diese Zusatzbedingungen sind wir 
berechtigt, nach unserem Ermessen 
 
die Verpackungsstoffe zu Ihren Kosten und zu Ihren 
Lasten an Sie zurückzusenden oder 
 
die ordnungsgemäße Entsorgung - unter  Weitergabe der 
hierbei entstehenden Kosten an Sie - zu veranlassen. 
 
Sie sichern zu, dass durch die Beachtung dieser Vorschrift 
keine Verteuerung Ihrer Produkte für uns eintreten wird. 
 
 
 
 


